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Oer lugtnb führet

bes

BEutfdim Tleidi*

Oebes [JungmäbeU

Deine Aufgabe als ]ungmäbel im Seifte bet

TTlütter, bie im graben fliege febme« Opfer unb

tiefes Cdb trugen, inbem Du bet HUittet alter

Deuffdiert tnenft;

DeutfdjIanbS



Die CefiJiIdttf Der (Wltr-JtigenD
Djc HJcg Des BH1T1

tltjfr uns allen [fehl heute öie gtnpe Einheit der fiitlet-Jugenb u rrd
darüber Die Bewegung, der führet, Heutfchland.
pis Die Hitler-jugenD ooc ^atixcn 50 arbeiten begann, mar fie eine
hleme Schar, ohne fefle form 3war, abec befeeEt non einem unbän-
digen Mllen unD form Stauben an Den führet. Jm Jahre 1925 war
es, jum Heirt|Opnr!eitag in tOeimar, als Die etffe Gruppe con ffilflct-

jimgcn gleich uniformiert hinter Der 5fl am Jühcer twrbeilna edierte.
Damals u erlich bet füheer biefer kleinen Gruppe oan mutigen,
tapferen Jungen Den o er pflichtenden Hamen fiitlet-Jugenb
und reihte fie Damit als die jüngften in bie Karnpfgernemfitiaft [einer
Bewegung ein.

?n den darauffolgendere Jahren fanden pefr überall in Beutfcfilnnd
immer mehr Jungen ju kleinen Semeinfdiaftcn der fiitlcr-Jugend 511-

rammen. ]929]ct|loffen f i ct| En S a dj
f
e n und Ttlündien

Die erftrn lllaötl 3 u r „ S cf] m e [t e r n 1 d] q f t Der fjj'
r

5 U lammen. 5ueeft waren es toenige. Sie fanden fidi im EDtllen

jum JFjelfcn und wollten Ehr Bekenntnis 311m führet durch Ehre mit-
Arbeit btweifen, fluch Pe mailten Bienft tun.

Die Gfl und diefiJ ftanDen damals im- erbitterten Kampf nach außen.
Tladjt für Tlartit faßen fie in ratternden taftwagen, marfchieden fie
0 Lir<±| die Straßen, hatten Detfammlungm und Kundgebungen, An
allen Ecken lauerte die Gefahr auf fie. Jeden Tag foeberte der Gegner
feine Opfer.
Die TTlddcE falteten fidi da ein, wa fie eine TTLDglicfiNeit jur mit-
arbett fahen, und waren überall da, wo fie gebraucht wurden. Sie
nahten, [topften, kochten für die Sfl und die fJJ, fammelten Geld und
Eebenamittel für arbcttslofe parteigen offen, liefen treppauf unb
treppab und verkauften Jritungen, flbgelchen und tOab^ettri.
Don Sact|fen aus wuchs die funge lrEä&Elgrmemfdioft. Die öereEnjeE-
ten Gruppen, die im Deich ent ftand cn, arbeiteten unter den net-
fchiedenftrn Hamen und formen, überall fo, wie es die Bethßltniffe
erlaubten. 5a fchloffen fict| die TTlädet su den Tl5 -1T1ad chcn fünften,
im TlS-Schütermnenburib, in Den 11 S-]ugenb betrieb sollen 3ufam-
men. Traiidcm damals keine einheitliche Ausrichtung und keine
ftcQffe führung beftnnd, mar der Geift in jeder biefec Gruppen der
gfciche, und der Kampf mürbe überall aon demjdben DJillen ge-
tragen.

Schon im Jahre 1029 nahmen Die erftm 7Tlcidet aus Sachfen am
Heichspocteitag in TI ümb erg teil. Jm Jahre 1930 erhielt die
Sthrccfternfchaft der fi Er! er-Jugend Ihren heutigen Hamen Bund
Heut [eher TU ädel. flus vielen einj einen Gruppen wuchs oll-

mählich ein Garnes jufammem
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Eec Bewegung ham in ben fthwerften pbfctirtitt ittres fmmpfes. pm
24. Januar 1032 fiel fiEcbcrt TloiFius, 2 f füller-jungen — bie betten
tinb tapferften — [tatben im ftompf für bas neue Eeutfthlanb, jfire
nöctifte Einfahbercitfchaft ift uns tiefe ITfahnung unb Decpfliditunct,
itix lob cmtges Symbol einer opferbereiten Jugenb.
Irotj erbittert ft cn Ringens, trog Decbat tinö fiampf mocfdiiecte am
h unb 2. Oktober 1932 faft bie gefamtE fjit lei-jugenb ju ihrem
erften Reid|&iugenbtng in potsbam ouf, Über 1QG OOP Jungen unb
Tllabet aus allen Tellen bes lieiet|ers traten 3um erftenmal nis ge-
fchloffene Einheit not bem führet unb bem TMrhsjugenbführer an
nnb legren Jeugnis ab non ihrem TDillert unb ihrem Getft. Eine neue
Jugenö, getragen non einem neuen Geift, ein neues Eeutftt|lanb offen-
barte ftcfi auf biefem größten Jugenboppell bem brutfdien Dolhe unb
jugieich ber ganjm Hielt in einer nie geahnten Gefdiloffenheit unb
Einmütig heit. „ 3 h t [eib bas Kommeitbe D o l h , unb auf
Eurf| ruht bie ti ö 1 1 e n b u n g helfen, um was mir
heute hämpfen." Eiefe XDorte bes führers nahmen all bie
nunoerttaufenb für bie hommenbe prbeit mit in ihre Fjeimat
Es ham ber 30. Januar 1933. Et r Evampf um bie
führung im Staate raar beenbet. Pie Prbeit fürben Pufbau bes neuen TI ei dj e s begann, für bie
G i ti e c- J u g enb war ber ID eg frei 3 tu De'rmuk-
lirtiung ihrer pufgaben.
piaten mir bis 3um 30. Januar eint h leine Gememfchaft gemefen,
fo promten jeljt im Jubel um ben Sieg piele Pj unbert tau [enb e non
Jungen unb Ttläöein in bie FjJ. unb ben DOTl. Eie[en pnbtang galt
es 3 U bewältigen,

3m Jahre 1933 rauebe bie Ürganifation ganj Klar aufgebaut Pit
gefamte Fjitlet-Junmb würbe in Fjitler-Jugenb, Tieutfchcs 3ungoalh,
Liunb Eeutfd|er HläbeE unb Jungmäbelbunb gegltebert, bie wieberum
in Einheiten fjungmäbelfrii elften, Scharen, Gruppen ufmj aufgeteilt
würben, beren Stär he, pufgobe unb führimg genau beftimmt mürbe.
ük Jahre 1934 tmö 1935 galten bet Fjeranbilöung geeigneter füljre-
rrnnen, öcr Körperlichen Ertüchtigung unb ber intenfioen wcltnnfchau-
lithen Schulung, Enjti ham ber Pusbau ber Sojinlarbdt, Pas Jahr
1936 freister üec Jungmäbdführerinnenfthaft bie befonüere Bufgabe,
alle 10- bis 14jährigen Ulabel im Jungmäbelbunb 311 erfaffen
Sieben ITfillionen Jungen unb Dlabet erfüllen heute freiwillig ihren
Eienft in ber FjJ. unb im BETTl puf Grunb ber freiwilligheit
biefer ? niillionen unb ber bisher geleiteten prbeit hm b e

r

führecin feine m G e f e h 0 a m 1 . E e 5 e m b e r !93 6 be-
ftimmt, baß bie Fj i 1

1

z r - J u § e n Ö für alle Jeiten
bie einjige Jugendbewegung Gtofjfoeutfdilanbs
unb bet E 0 r i 0 n a I f a ; i a M ft i f di e n El e u t f ctj e n p t

-

beäterparteifein fall. 'Damit hßf ber füllet bie Erjiehungs-



arbfit in bei iiiMer-]ugcnb gleichbereditigl neben Elternhaus unb

Sriiute geftelU unb in alle iiihunft bet FjiHetOugcnb butch fern Gefch

üic Bufgabe gegeben: „ D i e g c f a m re b e u t \ die ]In S e n 0 l m
G r i (U b e s W a I i o n a 1

1

o 5 i a I i s m u s 5 u m D i e n ft a m
D 0 1 h u n ö 5 u r Dolhsgemeinfdiaft 5 u etlichen

Das Gcfetj bes fiihtcts lautet:

Don Der Jugcmö hängt Die Zukunft bes Öcutfrfirn Dolhee ab, Dte

cTamtc brut[d)e ]ugcu& nuift beskalb auf ihre künftigen Df Eichten

uarbemtet werben, Die Heidi sr eg icrang hat baher ÜUS folgenQe

Gefch bcfdiloffrn, bus hiermit oechünDet mkb:

§ 1 Die geformte bcutfdie ]ugcnB innerhalb bes Heidi sgebides tft

in ber Ejitkr-jugenb jufommengifußt,

§ 2 Die gtfamte beutfdie ^lEgcnt) ift auptr in Elternhaus unb Schule

m bcc fiitleC'lugenö körperlich, geiftig unb Rttliitt m Grifte bes

Tlattanalfojiolismus jum Dienflt am Dolh unb 30t Dolksgemcin-

frtiaft 311 etlichen.

$ 3 Die Aufgabe brr Erstehung Der gefilmten beutfdien ]ugtnb iti

ber Fjittec-]ugenb roirb Dem lietehsjugcnb führet ber DjjDBP*

übertragen. Er ift bamit Jugenbfühtrc bes Deut fdiert Heid|s -

Er hat bie Stellung dntt Obecften T\eidisbehorbe mit bem 5 ih in

Dcrlin unb ift bem führet unb Hridishanjkr unmittelbar

i 4

De

unterteilt.

Bk 5ur Durchführung imb Etgänsung btefes Gefetjcs erforDer-

lidicn Rechteuerorbnungen unb allgemeinen Dermaltungsnat-

(tfltiftcn eriapt bet führet nnb Heid|6hnull«.

litt, am 1. Dejembec 1936,

Det führet nnb Rddishangkt

B b a I f fg i 1 1 c e

JunomöDtl, auch Du gehörte ©fein Fülltet l

Er farbert tan Die unb ton uns allen, bafj mir uns etgielkn 3um Gt-

hotfam, 311 einem Erben bes Dkmftes, ber Pflicht unb Der fäumeruh-

fihoft, Deohalb teittft Du mit Deinem 10 , tebensjahi m öen Jung-

mäbdbunb du, übet Deinen Aufgaben!« eis im Elternhaus unb in

ber Schule hinaus verlangt non nun an ber Jungmabdbicnft Beinen

freiwilligen unb fteubigen Einfuh. n
Bm fidm- unb Sport nachmittag, auf fahrt unb im Lager loUft Du

Dich als lungmäbel beradfem Der fieimnadimittug forbett Deinen

Hüllen 511t TlUtarbciL 3m Spart kommt es auf Deinen Ein[ah. auf

Beinen Blut unb Deine GefchidilictiheU an- Huf fuhrt unb tnt Lager

foUft Du geigen, ba& Du all ben unteren. bk mit Dir in Deiner Jung-

vnäbelfchaft finb, fiamecabiu fein hannft.



Es muß Dein Stolj [ein, regelmäßig unb felbfttjrtftänDliri) Deinen

Dienft jü tun unb Bäner führet in 511 gebordien,

Duirti Bein eh Bienft beroeift Bu Beine Treue 3^ beiner JungmäM-
fd|flft.

F ,

Bich um niiiiio hftumbrütfsen mallen, niemals [agen, bas wage idi

nicht ober bas hann ich nicht, ober gar bas mag ich nicht, [onbem

lebe Aufgabe, bie Bit bet JuugmäbeTbitnft ft eilt, erfüllen, frifch an-

padhen unb jupncfacn unb gan? ft|t ju Deiner Einehe ftehen, bas ift

]ungmäbelacr Gcrabe unb eh^Lidi ift bein ©eg als Jungmaöei, ]U

[tdlj unb ju offen, um gegen Beine lernet abinnen unwahr ]u [ein

ober Beinen fühmin [chm eich ein p wellen,

Grobheit “nü ttielictiheLf unb freubige Bienftbeceufriiaft [mb bas

Gcunögcbot für jebts JungmabeL Denn Bu muß t wiffen, baß eine

]ungmäbelfd|ofr ein liait bet fiarnerabfdiüft nt.

Die Oracmifotfon Der ftitlet-JugenÖ

Bic Otganifaftan bes jungmqbdbu'tibes

Bie G liebe tun g

Bie fiitlec-Jugenb umfaßt bie gefamte öeutfehr Jugenb, um fie

national fosialifUfch ju etfehtfl# Dem Alter unb bet Aufgabenstellung

cntfpredicnb, würbe folgcnbe Gliebcrung gerfrii-a f fen

i

L Ucur[dies Jungoolh in bet fpec-Jugenb (DU) mit ben Jungen

oan 10 bis 14 Jah^n;
2. fjitl er-Jungen |P|3) mit ben Jungen oon 14 bis 19 Jahren;

3. Jungmntelbunb in bet Fjitler-Jugenb pTEl) mit ben BTcibefn uon

10 bis 14 Oatfren;

4. Btrnb Deutlet ITlübel in ber fjitlet-Jugenb (BB1B) mit ben

TTläbeln non 14 bis 17 Jahren;

5. bas BDDVIDeih „Glaube unb Schönheit™ mit beit TTläbeln oan

17 bis 21 Jahren,

Bu tritt ft als Jungmäbei in bie Gemeinfchaft brr jüngften TTlabeL in

öen Jungmäbelbunb, ein unb wirft rmfchließenb in ben 13BTT1 unb

bann in bas BBITI-Illerk „Glaube unb Schönheit" Überwiefm

Der Aufbau

Die Glieöerung bes Jungmäbelbunb es ift in Einheiten aufgeteilt;

bie JungtnäbelTdiaft mit etraa 10 TOcibeln,

bie Jungmabel [chat mit 4 Jungmäbeljchaften,

bie Jungmäbei gruppe mit 4 Jungmabel [thattn,

bet Jungmäüelring mit 4 bis 5 Jungmäbelgtuppen,

ber J ungm abeMlntergau mit 4 bis 5 Jungmäbetrmgen.

mit gleichaltrigen Jungmäbeln bilbcft Bu eine JungmabelfchafL Die

Einheiten bes Jungmäbeibunbes finb nach lllöghthkeit lahrgangnmfe

cuifgebaut.
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Gliederung und Aufbau der Hitler-Jugend

Reichs jugendführung
3B Gebiete und 30 Ober^aue

1

Gebiet Obergou
etwa 2Q Bonn« flihwo 20 UnhfrgOue

elv-'o 20 Jungb-unno nlwn 20 JM Untqrgcrlie

Bann
4 *— 6 Stämme

Stumm
3 5 Gefa l«]AchaÄn.n

Juni) bann
4— 6 Jufigslömmfl'

Jungstflmm
3 -5 Fähnlein

Untnrqau
4— fiiMüdekingo

Modelrlny
3 —5 M,äd*l g r tippe n

Jun-gntndäl-
ijnTtrguiJ

4 - u ng mäd olri np*

Jungrtlädijlring

4 6 Jungmadel-
pruppen

G q
! 3 ft

4 Schoren

Fähnlein

4 JirngiOg*

Mädelgruppe
4 Mädtfl kIi ran

Jungnitidfll-

grü ppp
4 J (in g rfi ä d oUtha ron

Sthqr

4 Kflmerodichoftcn

Jungzug
4 Jungen achaftt

n

M ad e-1 i-cha r

4 Mädfl Ischoftnn

lungmödaltchaf
4 Jungn'üdol

schoben

Kamr.-rn dich oft

?fwa IÖ Jungen

Jungönachaff
n!wa 10 Jungen

Mädclichcft

ft l v,'ü 10 Mädel
J ungmtidwllthaft

etwa 10 Mäd*l

HJ.

Hiilqr Jugend

Jungen

von 14-18 Jahren

DJ.

Oo i|t;ches J ungvolk

Tn dec Hitler-Jugend

lungon v, lQ-l4Jhr

BDM.
Bund

Doulidier Madel
i n der H ll De r-Jug en-d

Mädel v. 14-71 Jhr.

JIM.

Jungmäd elbend
inderHHIar<Jugend|

Mädel v. lü-14 Jhr.

Im BDJM. sind die 17- ai-fährigen ium BDM.-Wrrk
n GLngbe und Schönheit^ beenden iutnrnmengefoBt

3m Obttgau, bein bk jungmabcluntetgciLje üntetftelll [mb, toErb btt

Jungmäbclacbcit mit bet Flrbeir bts 13D 1 TI Tburcti bie 0 b e rg a u füll

c

e r i

n

3ufßmm cngefa(5 t. lt\i ftebf bie limgmäöel beauftragte 511 t Uetfügung,

X?Le Cbergauc fmb tm Hält] butrtinummecim tmb narti Eanöfctiaftern

benannt. (Beifpiel: Dbeigma Tlotbmnrh
(
5). Uu fü^rft bie Beseidi

nung ouf Beinern Btmbmtcft.
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Die Dbetgnue unterftrhen ber Heirhsiugenbfühiung, an Imn Spilic

bet Uekh&iugenbfütiret Balöut twn Sd^iroct] fteht-

Ute Diciiftrange öer jm-fü lp et innen

Die führetinnen brr Jungmäbei-Einheiten bekommen entfpce^enb

ihrer DienftfielUmg unb BetontWartung einen Bang o ec Lieben £5

gib* im jungmtibelbunb falgenüe Hänge mit Den entfpreriimben

Bleichen;

Ute JungmäbeifrfiaftBfühterin — fle trägt eine rat-weifte Gttjnue,

Die lungmäöelfdiQifühceun — fte trägt eine grüne Schnur.

Die Jungmäbcfgruppenführerin — fie trägt fine gdJn-raeipe Schnur.

Die JungirLdbrltingführetin — fie trägt eine weifte Schnur.

Die jungmäbel-Untetgauführerin — fie trägt eine tote Schnur,

T3ie Jungmnbd-Saufütimin — fee trägt eine [chwarj-rolt Schnur.

Die führerinnenfthaft, öns finb alte führet: innen non ber ]TTl-Unter-

gaufühtain aufwärts, tragen bie Jührermnenbienftftleiöung bes

UDTTh

Oec JungmäUclÜfenft

Ute Aufnahme

Dom 1. bis 10. TTlärj 1940 werben biejenigen Ftäbel in ben Jung-

mäbelbunb angenommen, bie in ber feit ram 1 . 29 bis 30, b. 30

gebaren finb unb ben Gtunbbebingungcn für bit Aufnahme (beurfch-

blütig, reich sbeutfrij unb etbgefunb) entfpeethen unb bas 4, Schuljahr

tjoüenbet haben.

Deine Aufnahme erfolgt auf allen henntlich gemachten jungmäbeh

melbeft eilen unb jungmäbdbienftftellen

Tladi ben DOcliegenüen ErfaffungsUften wirft Du ber für Deine Mah-

nung 5uftanbigen Einheit gugettiir Du behammft einen 5 u m e i
-

f u n g 5 j ch e i n ausgehänbigh bei jugläch Angaben über Ort unt

3eir Deines etften Bienftes enthält.

fiörp erlich jurüthgebliebene TTLäöd raeeben auf ein Jahr 3urüthge-

(teilt unb mit 1
1 Jahren in ben Jungmäbdbunb aufgenommen.

ttarbereitimgsbienff

3n ber Jeit nem 20. TTtär; bis 3um 19, April nehmen bie aufge-

nommenen ITläbeL am DtärbereUungsbienft leil tOäticenü biefer jeit

wirb verlangt:

1. Teilnahme an einem ffrimnachmlttag.

2 . Beteiligung an einem Sportnoch mittag [unter EiTrfdjoliung

einer Blutprobe),

3. Teilnahme an einem Dienftunt erricht über bie Aufgaben bes

jungmlbeb.

fl



Die Aufnatimef riet

Am DotabEnB Bec 20 . April, Bes Geburtstages bes Jührers, fmb im
ganjen Beitf} bie jungmüBel gruppen- ober |d|araaeijc ]ut felerlict|en

Aufnahme Bet 3riinjahrigen angetreten. Der nritiisjugerrbfütjcec

nirmm Ben neuen ]ahc gong in einet JrirtftunBe, meld^E in Öre

TDarienburg (tnttfinBet unB nuf alte beutfdien SenBet überltagen

raitB, auf. IDähtenB ber feietftunBe oecpfLiditcn bie JTll-Griippen-

fühtermnen bie Jungmü&rianra orte: innen mit folgenden Dorten:

, r
3 rf| uet(pTect|c

f in bei filtlec-Jugenb alle jeEt meine

Pflicht ]u tun r in £iebc unB treue 311m führet unö
unferer fahne.

Jp

3ebe Jungtn&bflfdiQftafübterin übernimmt ihre ^Lingm.ät)el, btr ihr

non nun an Befolgfrihaff teilten [ollen, Burct] Fjanbfrtjlag, Hierbei

ro ich bie Fufnahmeuehunbe überreicht.

Die Jungmäbripcobe

DährcnB Peines Dimftes in Ber JungmeiBelfrftaft hoft Bu Dich

(hocahterlidi unb h 0 t p c r l i rtj ju bemeifen. Schon im etften

Halbjahr noch Betnem Eintritt in Ben Jungmübelbunb fotlft Du Burch

Deinen Dienft jeigert, öa|3 Du ein richtiges jungmäbel to erben tnillft,

öafj Du Deiner führerin Gefolgfchaft 1 elften hannft, unb bu[j Du Dich

in bie neue Gemein fdiaft ein fügen unB all Benen, Bie mit Dir in

Deiner jungmäbel fdiaft [inb r HameraBin fein hannft.

Deine Körperliche Ceiftungsfähigheit unb Deinen Dillen, jeöe Aufgabe,
bie Bk Ber jungmäbeläienft [teilt, ju erfüllen, fallft Du Burch bie

jungmäbelprabe unter Bemeis (teilen, Bie. Bie Ablesung ein-

fa eher fpartlidtec Übungen non Dü forbert.

Die Dcbingungen ber Jungmäbelprobe

Eeifhmg

dü-Meter-Lauf in 14 Sek.

Woüipniing = 2 m
Balt-Welfwurf = 12 m

G?fdlidtlitf|hrit

2 Rollen vorwärts

danach aufslehen ohne Hülfe der Hände
2 Rollen rückwärts

durch ein schwingendes Seil taufen

fallet

Teilnahme an einer eintägigen Fahrt.

Sämtliche Bebingungen muff Du im ccften Halbjahr nach Deinem
Eintritt in ben Jungmäbel bunfr oblegen. Die Ecgebniffe merbtn in

Dein Jungmäbellriftungsbudh eingetragen.
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Als flnahmmitiD [prirht Dir Derne Jungmäftelgruppenfühcetin am
2, Oktober, Dem Gefteinhtag Des B ei dp* lug enb rag es non Potsbam

1932, in feierlicher form Dos Tieriit ]um Trügen oon Pjalatudi unb

knoten aus. Damit bijt Du jum Jungmiftel betätigt unb enb gültig

in Den jungmäbelbtmö aufgenommen.
Jungmabel, Die Die Bebingungtn nicht erfüllt hoben, legen Die Jung^

mäbdptabe ju einem fpateren jrifpunht brr oon Der ]ungmäftd-

gtuppenfüticecin feftgefrht mitb, noch einmal ab.

Sollte fleh währ enb Des eeften Halbjahres tiEiauGfietlcn. baß Du aus

körperlichen Gtünften ju'c Jeit noch nicht bienfttauglirh bift, beftchl

icbetjril Die UlaglichNrit, Daß Du ntuh ältlicher Untersuchung uon

Deiner JungmüDelgcnppenfühcetin auf ein 3aht aom Tungmöbel-

Dienft jurüchgeftdlt toit[t.

Die Beitragszahlung

Die Aufnahmegebühr
Du be^ahlft bei Deiner pnmelbung in Me Jungmfibellihnft eine ein-

malige Aufnahmegebühr oon 10 Rpf.

Der Beitrag

Pb ITionat TTlai mußt Du Deinen TTlitglieDsbeitrag in fißhe non

monatlich 35 Rpf. eitifchlitßlich Unfollfdf|uti gebülit für Unfälle im

Dienft bezahlt-
,

_ .

Du mußt biefen Beitrag aufbringen, auch (flenn es Deinen Eltern unb

Dir fchmcc niitb unb es ein Opfer für Dich bebeutet. Du mußt auch

einmal auf etroas oerjictiten Nonnen, nsas Du gern hoben mochteft.

pus Pfennigen follft Du Deinen Beitrag jufammcnfpaien, unb Du

fdllft immer roiffen, baß Me FpHer-JugenD nur bucrh Dpfec groß ge-

worben ift,

Deiner ]ungmäftel[<haftsführerin ho ft Du Deinen ITUtgliefts beit tag

pünktlich ausjuha obigen, Denn fic ifr mit ber Einfammlung bes

monatlichen Beitrages beauftragt, führt Darüber Buch unb rechnet

auf Dem Dienftroege mit Den höheren Dienft [teilen genau Darüber ab.

Die Beitrags erleichluung

Sollte Dein Dater ober Deine mutter Den monatlichen Beitrag für

Dich unb Deine Gefchmifter wirklich nicht nufbringen Nonnen, nann

Dein Dater ober Beine TTluttet entjprechenb Den nachftehenbrn Be-

ftimmungen einen Antrag auf Beitrags er lei et] teeuug ft eilen.

Deine Eltern hoben bei Der pntragftctiung folgenbes ju beachten:

Der Antrag auf Beitragserlärhterung Nann bei befonbers

fthlechirn EinhommensoerhditnEffen bet Eltern unb bei fünftem

aus hinb er reichen fämilten auf Dem bei bet lungmäbelgruppen-

g elboertaalt rein an^ufarbeenben Uorbtuch B 1? geft eilt werben.

Das Antragsformular wirb non Deinen Eltern ausgefüllt. Die

oorgefehene Betätigung Durch bie USO ift tuaheenb Des Krieges
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nicht erfo tü cxli ct| . Bu gibft Den Antrag bei Deiner führerm ab,

öle ihn auf Dem Dlenftwege an Die üanngelbuecwaltung ein-

xcädit Du erhält ft [dhcifllirh TTUtteiUing nun Der Genehmigung
bjuj. Ablehnung Des Antrages,

Der Beitrag serlQji wirb oßn bcc 5uftänDigen JungmäbeEgrup-
p eng elbo ermatte ein eingetragen unD non Diefer brr Jungmäüel-
[dlQftsführerin mitgetrilt.

Boi PbEauf Der 6 Dlonate, für bk ber Bcitragserlßf} gemährt
würbe, kann um weiteren Beitrags er iajj nartigefud|t in erben.

3we(hmä|iigermeife befpridjt Bein Batet ober Beine Tfluttec Öen
Antrag oorher mit ber ]ungmäbelgiuppmgeLÖoerwaLterin.

Ber Dienftuiifattfctiy.lt

Bein Beitrag enthält Dir Gebühr für Dm Unfallfchuti ber fjj IDcnn
Die tm Dienft einmal etwas juftopr unö Du ärztliche fjUfe benötig ft,

behomm[!t Du Die Unhoften im Böhmen ber für ben UnfaUfchuh gel-

tenöen Beftimmungcn erfeht. Krankheiten fallen nicht unter Den
Unfallfchuh,

Bei einem Unfall hßft Du folgenöes zu tun:

1. Sofort Unfallanzeige aus füllen. Bon Der Einheitsführerin unter-

fditeiben laffen unb umyehenb fln Die UntcrgßUDcrwalüingsfteUc
Einreichern

Ber Dafür notwendige Bocbruok U 132 FQ kann bei bet Untetgcm-
aeinoaEtimgsftelle angefatbett werben,

2, Befteht eine KranhenkalTe [eigene ober f omüienhronhentietridie-
tung — Pflichthranhenkaffe — Allgemeine Ortslicanhenkaffe —
Hcfatihrnnhenhaffe — Knapp feh aftsluaulienftnffe — Pri aal d erfich e-

lung), bann biefer juerft [amtliche Bertjnungen einreichen,

Sinö Die Teilungen ber ftranhtnkaffe erfchbpft, Dann alle folgen-

Den Bahnungen laufenD ber UntergauDecmaitungaftelle Einreichern

3, 3ft keine KranNenhaffe uorhnnben, Dann laufenb alte Bettinungen
ber UntEEgDunertoaltungsfteUe überfenben.

4. fiaft Bu Die Bid)tlmien im lTIcrkb Lat t über Den tlnfallfchuh bet ff]

genau ju beachten.

Der Rtanhenaerlittierungefdiuh

1, IDenn Du an Lehrgängen, fühminnenfdiulen, fteijeitlagern,

Ehrten anD DeranftaEtungen teilnimm|it r fa hat Die Ceif ecin, falls

Dir Bauer firh auf mehr als jtoei Tage er ft recht unD minöeftrns
fieben per fönen Daran t ei[nehmen, Die Teilnehmer über Die juftän-

Dige Untergaimermal tun gs (teile jum Kranftenoerpdiecungsfriiub
beim Beut (dien Bing anzumeEDen.

2. Die Kaffen Der BehanDlung Durch cinfri aber ein Krankenhaus
werben Dann in Pjohe ber Beitrags beftimmungen erftart et, menn
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Du ben Bcjr ober bas faanhenritms mit einem Belianbtungs-
f

cf| e i n in Rn[pructi nimmft.

3, Eetianblungsfriitine bz[i\\\ bie Oeiterin bet Deianftaltung, Ulenn

Du erht&nht bifh toitd ein E rtjnnü I ung sftfi ein für Dich ausgefuilt

unb dem juftanbigm ptgt ober bem firanhenhaus ausgehänbigt,

4. Die im grünen lllechblarr über ben ftranhenoEtrithertmgüichub

{fourjftiftige GemdnfdiaftshrünHenuetririiemng der RSDRP. für

bie fjiHerTHigend beim Dentfern Ring] aufgefrclltm Richtlinien

l~iafr Du eirijuhoiten,

Der Tangematrfr-Opferpfenmg

Rufjer Deinem Beitrag ein fehl iefj lieh UnfaElfrt] uhgebühr tiaft Du auf
Rnotbrning bes Reichsjugenbführen monatlich ben Eangematch-
Opferpfennig ju johlen. 7Tlif biefen TTl titeln roitb der Patenfrlebhaf

der fj] in flanbecn [Dranautre) am Semmel beig ausgebaut unb er-

halten.

Der pfliditütenfi

Der Jungm übelbien ft i fr fffltcf|t mb färbe et uon jedem Jungmäbtl
feine unbedingte Einhaltung* Rur ficanlitjeitg- unb befonbere Rus-
natimefälle, bie bet füficetin oorher mitgetdlt merbtn müffen, be-

freien bas Jungmabe! non feinem Dienft*

Bei uoihet nicht gemclbttcm fern bleiben nont D teuft ift nach fraglich

eine fdiriftüche Begtünbung bet Eltern notroenbig.

für bie Ordnung 9gemäße Durchführung Des 3ungmSbelbienftes ift

bie JUl-Juticrcm doII Drrcmtujoitlidi* Die unbedingte Einhaltung bet

Beftimmungen übet 3eit unb Ort der Fjtun nach mittags unb bet fahrt
tnitd non jebtt ]TÜ-führerm gefordert.

Der pflitfjtmäßigr Jungmabeldienft gliedert [idj in

:

1 . tuötficnrlidj einen jro eibündigen fjtimna cf) mittag unb
einen jroeiftünbigect Sportnaehnuttag,

2. Teilnahme an einet fahrt im TTlonat,

3. Teilnahme an lagern,

4. ben Mählichen Jungmäbelbienft.

Der jufiihlidie ]1T1- Dienft ift gleichseitig als Pflid]tbienft su betrachten

unb ecftrecfU ficti auf:

I, Jungmäbelap pelle,

2 .

.

. Teilnahme an Elternabenden unb TDerbeahlionen,

3. Teilnahme an feiern unb ihten Darb ereitun gen,

4..

. Teilnahme an Kundgebungen,

5. Teilnatime am Emfahbienfh Sammlungen für bie DSD ufuj.

(Rur füc ]ungmfidel über 12 ]ahre).



Die Geftaltung bes 3 cmgmo bei bien fl es

Dielgeftalttg unb äidberoußr tfr bi e Gefrnltung Deines ]ungmäbel-
bienftes.

Der fj e i m n a d| m ! H o g forbect Deine Betelrfdiaft tinö Deine
TTlirarbeir. Beine führertn (ptidil mit Die unb Deinen fiamemö innen
über bos Heben Des fuheers imö uom fiampf bet Belegung, Du
lernfr ben führet in feinet ganjen Gtäße unb fein Hollen unb Schaft
fen für Deutfdilßttö immer befftt oerftehen Dy bbtfr aon Sagen,
TTLürdien. Sitte unb Brauchtum, non großen GeftaEtm öcutfitier Dcr-
gongenli eit, pon männern unb flauen im fiompf um Deut[ri|lanbs
Drenjen unb oom fiampf öes fluslcmbsbcutfchtuins. Starke Ctiatah“
im, tapfere, gerabr unb fefte menfdren fallen Dit als üorbiiö
bienen-

Puf fahrt Itrnfl Du Deine engere fieimat kennen. Du eclebfl öas
tanö unb bit TTlenfthcn in ihrer Brbeit, mit ihren Sitten, Gebräuchen
unb üebetn, unb lernft in ber Hatur flauen unb beobachten. Das
gememfome fatfmdebnls unb bas unbedingte jucEnan&eiftehcn auf
fahrt führt Deine Jungmabelfchnft }u einer feften fiamerabfdtDft iu-
fammm, J

Da& Hager in feiner Ballig neuen Umgebung, mit feinen ridhftigm
Enger,arbeiten unb pflichten ecjiehr Dich 5Ut 5cEbftanbigfieit unb
nerlongt gnnj befonbers Deine freubige TTIitarbeit unb Deinen froh'
fmn. Die größere Gememfchaft uertangr aber Deine Dihiplin irnb
finotbnung.

Ein uielfeitiget, lebendiger Spottbrtneb. fiöcperfehule, Boben-
rutnen, Übungen mit bem Gei! [dien Dich 30. Tüut unö Ge [dpdl ich heit
muhen Jn Hanf, Sprung unb IDurf ringe um eine gute Hriftung.
Das Jpiel unb befanfrers bos fahrtenfpiel perlangen Deinen HJü’len,
Deine ftnbigheir unb Deinen ftcnbigen Einfall für Deine ]ungmäöel-
fchoft bos Beftr hccausjüfiden.
Die TB e i h a t b e E t null Dirh 3u einem frohen Geraffen anrtgen.
Dabet gilt eg, Deute eigenen tDünfche, Detn 3rf| 3 u euch jtift elfen, 3m
Uorbergeunb ftehr öle Gemeinfctioftsacbeit, bos prbeiten für anbere,
für bie 11SD, für bte TDinterhilfe, ben Gren3 lanb hinberg arten unb
tut Deine ]ungmäöelfd]aft.

fr&hliche Singflunben, eifriges Üben unb Spielen auf bet Dlochflßte
bilben eine häufige pbroeriifUing in Deinem Dienft Daneben nimmt
Die S p t e l g e fr o 1 1 u n g einen breiten Baum ein. Stegcelffpiele,
bas fiafeerle- unb Schattenfpiel forbetn alle Deine fchopfernen
hrafte, Deine Erfinöungs- unb Beobachtungsgabe unb Deine gqrije
frahhchheit unb Tloiüttidiftrtt,

Das JungmäDel-Ceiftungsabjeichen
nJnhrenb Deiner Dirnftjeit in ber ]ungmäbdfdiaft follfl Du Deine
inftungen auf allen Gebieten bes 3ungmäbel bienfies unter Bemeis



IMlen. TTlit Beinern 12 , C e

b

c n

s

i
n h r legft Du beshßlö Die

Beengungen bes J u n g m ä b e I - 1 e i fr u n g s a b j e i . di c n s ob.

Die einzelnen Prüfrings beb Eng ungen müffen innerhalb eines Julies
erfüllt [ein, Die Ergcbnifft werben in Bein £ e

1 ft u n | s b u dt ein-

getragen. Hadi beftanbenet Prüfung erhältft Du Bus Jung-
mbbrUTciftungsabjerdien, bas Pit nom R e i rt| & -

jugenbführcr n c r U 1 h t n wirb.

Es mup Dein Stolj fein, mit Deinem ID. Cebenejahr burdj bie pb-
legung ber Jungraabelptobe Beine bötpetlidie Ceiftungsfähigheit unb
barnit Beine Bienfttauglichheit, mit bem 12 . Eebcnsiohr ober Beine

Eeiftung im fjeimnatiimittag, im Spürt unb auf führt unter Betneis

3u [teilen, Bu tu ft es nicht Des pbjeirtiens wegen ober um bec Be-

twertung Brillen, fonbern aus freubiger Reeeitfchaft, für Beine Jung-
mabelfchaft etwas ju triften.

Der freiwillige SpcitDienft

üknn Du Beine Pflichten im allgemeinen Jungmab elbienft eifüllft,

hannft Bu Bict| 3um Sonberbicnfl melben.

ün falgenben freiwilligen Sportbien ft gruppen hannft

Bu eine 3 u
f & h l i du f p 0 c 1 1 i dj e pusbilbunp erhalten

:

5 rij mi m m c n * Ceirtifattiietih, Spiele unb natür-
lidies Turnen, Eislauf. Bu bnrfft aber nur einer freiwilligen

Sportbienftgruppe angeboren. Ein IDechfd in eine anbere Gruppe ift

nur mit Genehmigung Deiner führend unb erft jeweils am 15. Ok-

tober jeöes Jahres geftattet. für Deine 3ujäftlidie Betätigung im

freiwilligen Epoitbienft mupt Du eine [d}tifHid|e Betätigung Deiner

Eltern beibringen. Der Sportbienfl fteht unter tätlicher Kontrolle.

Bu bift burd] bis allgemeine Ünfall|d|Uhgebühr bei fi] uerpdicrt.

Jum freiwilligen Sportbienft trittst Bu in rJürfehriftsmopiger Jung-
mabelfpOEthletbung an.

Jtmgmabel-Sing- unb Jnftrumen talgruppe

Bift Bu für Singen unb TTIuph begabt unb fpielft Bu pielkid|t [chcn

ein Jnftrument ober willft Du gern Blotbflötc fpielcn lernen, [0

hannft Du einer Jmgmäiiel-Sing- unb Jnftrumental-
gruppe beitrrten.

Die Übertragung eines Amtes

EJErb Dir irgenbein DUnft als pmt wanBeiner ^üticctrln
übertragen, hat fle Bich 3um fturieibienft ober FjeimbEenft

beftimmt, ober bift Du gor ]ur IDimpelträgerin emserfehen, [0 ift bos

in jebem fqEle eine gan3 befonbere A u s j e i rtj n u n g , Die Du Dir

burdi Beine gute DienftErfüllung erworben ha ft. Bein Amt ncr-
p f E i tfi t c I Dich ober jur geroiffenhaften unb pünktlichen Ausübung,
benn Deine ftamerabinnen [eben nun auf Birf], unb Bu ho[t burdi

Beinen Einfall unb Beine Arbeit D 0 r bi L b 511 fein.
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I

Bit gefunDiieitlidje Bmruung
tl et g e

f q m t e ] u n g m ii h e l b i e n ft mit allen Beran-
ft a 1 1 u n g e n mich fr an big b u r eh BBTfl-ficsrfnaen,
fj 3 - P c 3

1

e u n b oom R m t für Balh&gefunbheit 3 Ü “

g e I a
[ f

e a e R r 3 t e ü b e c w a d| t.

Durchführung Des JungmäDetDicnftes

1, Der fjeim- unö Spor (nachmittag baef Die Dauer uon l Stunben

nicht überfchräten, ec muß im Sommer fpateftens um 20 Uhr,

im IDintrr fpäteftens um 10 üh t üeenbet fern.

2, Bis fahrt* Bis ]ungmüöeleLnheit muß bie monatliche fahrt int

Sommer [pciuftena um 19 Uhr, im DGinter um IS U\\i beenbef

haben, Jefyv- unb elfjährige jungmabel haben an einer ein-

tägigen fahrt einmal im fflonat Eäljunehrnen bk jtoölf- bis

aierjEhnfähTigcn ]ungmiibel an einet ririein halb teigigen fahrt

im TTlanat.

HJnnberleiftungen

Ein- b3tjj, cinemhalbtägige fahrt *

Aber km Tempo Gspädk

10- 11 jährige JM. 10 km 3 km f. d. Stund# Brotbeutel

12— 14jährFga JM. 15 fern 4 km i, d, -Stunde 6 Pfund Gepäck

mehrtägige fahrt
After Tug km Tempo Gepäck

12 — 14jährige JM. 1. 15 km 4 km i. d, Siunde 8 Pfgnd Gepäck
12—Mfäh/ige JM, % 10 km 4 km i, d. Stunde 8 Pfund Gepäck
12— I4]atinge JM, 3. 10 km 4 km i. d Stunde 8 Pfund Gepäck
12—Mjännig# JAA. 4. Hube

Tlath jeöet Stunbe TDanöcrung ift minbeftens eine Ditrtdftunbe

Paufe emjulegen, Ruf fahrt haben fters bk Körperlich Kleinen

jungmübel o t ans u gehen, um bas Tempo an]ug eben,
TTlehttägigc IBanberfahrten finb bet 3 uftänbigen Jungmäbti-
Gruppen- Jungmfibel-UntErgauführecin uorhrr jU melben,

Großfahrten forme mehrtägige liabf ährten finb für Jungmabel
oerbeten.

Übernachtung

]üngmäbei bürfen nur in lugenbhctbetgen unb feften Quat-
rieten übernachten, Bie Genehmigung muß umher rechtzeitig

von öer Jungmiibel-Gtuppenführerin b^m. uon ber lungmfibei-

Unterg Anführerin eingeholt merben, übernachten in fetten iR

für Jangmäbel u erb Dt eit

Bachtttihe

Die fahrttnSruppen müffen fpnteftens um 18 Uhr ihr 3id er-

reicht haben, [päreftens um 2IJ0 Uhr uothge Buhe in fämt-
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Lidirn Quartieren 5U tieafc^en. “Die U et antra ortung bafüc tragt

pusfehüeßlich bie führerin. Jebes ]ungmobd muß minbefkns

3 Stunden TI ach frühe traben. Bis 3um UJethen hat unbebingte

Bube ju t|errfct|m, füt bie bie führerin neranhDOrtluh ift.

tOicb in ptisnahm e feilen (IDiftecLjngsunbiEbm ufm.) bas Tages-

ziel fptiter erteilet, fo ifr auch in trief™ falle bie llact|ttuhr oon

9 Stunden unbebingt einjuhaUcn.

Tlochtwachen finb für ]ungmäbtl gtunbfähliri] oeebeten, ebenfo

TiaclitfQl^rttn unb Tlad|tfpielr.

3* Bas Cagei, tagte für JungmaM werben nur in Jugenbher-

beegen unb fefren Fjciufetn bütchgeführt.

Bas Gepäch bet Jungmabd rairb mit IDagen 3um tagte be-

föcbetf.

tln aiien Cagecn ift bie Tlothmihe uon mmbeftens 9 Stimben

ei njuti alten» Jn bet Rlittagsjeit ift füt Jungmäbd nach bem
ITUtrageffen eine fteijdt non minbefteris 2 Gtunben onjufegen.

4, Bet jufählidie Jungmäbdbienft, jtt]n- unb elfjährige jung-

mäbel hoben nn ftufmBrfdien nicht tdljuneiitnen unb bütfen

nicht Gpalier ftehen Bie Teilnahme an Straßenfammlungen ift

nicht erlaubt.

Die DienftorDnung Des JungmöDelDunDes
TTIlt Deinem Eintritt in ben Jungmäbdbunb uerpflichteft Du Bich.

3um Jungmäbctbienfr regelmäßig unb pünktlich ändernden unb nach

befters Kräften in ber Gemrinfchnft bes Bunbes mitjuarb eiten. Bein

Bienft de tläuft nach beftimmten Gefctjen unb Richtlinien, bie Bu
tnncjuh ölten hnfL

Bei Bienftudoub

Bein Dirn ft rairb oon Beiner jungmäbrifchaftsführerin feftgefeht,

3hten pnorbnungm haft Du ft cts folge ju Iriften.

Rann ft Bu beu Reim- ober Spocrnariimittag ober bie fahrt aus

irgenbra eichen Gmubert nicht mitmatfjtn, »1 aft bu uoctiec bei Bei-

der Jungmäbelfchaftsfühttrin Urlaub ju beantragen. TDirft Du burch

Ein plätilidiEs Ereignis uam Dienft abgehalten, haft Bu Dich hei bet

näriiffen Gelegenheit bei Beinet fühtetin ju cnrfdiulbtgen. Bei fehlen

infolge fuanhhdt mußt Bu Bich, wie im Darheegehtn&m falle, nach-

bem Bu gefunb getootfren bift, entfrttjuLbigen, Dauert Beine Rinnhheir

länger als eine ÜJoche, fa haft Bu Beine führerin En ber fraifchenjdt

3 u benachrichtigen. Bach Beinet enb gültigen IBUbtr helft dl urig h Qft

Bu Blih bd Deiner Jungmäbelfchaftsfuhtetiri jurüchsumdben.

TEilift Bu mit Beinen Eltern aerreifen ober 3U Deinen IlEtmanbten in

bie freien fahren, haft Bu ebenfalls eine Docht uothet Bienfturiuub

bd B einer führe ein ju holen.
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fiannfr Du on irgenbeinem Dienft (jum Beifpiel S rtj co imm en, infolge

Ohrenhmnhheitj nidu fdInchmen, haft Du Didj bd Deiner BDTD-
prjtin juc Slnfetfuchung unb fct]riftlid|en Betätigung mtlbm.
Über ben Grunö Deines fernbleibcns aom Dienft unb ber Tlid|tteü-

nahme on einet Dienfrfatirt Kann in jebem foEEe Deine ]tmgmübel-
fthnfts führet in eine 13 efriieLnigong Deiner Elfem ober ües ptjtes als

Beleg Bedangen.

Eine Beurlaubung uom Jungmäbdbicnfr wegen Deiner augenblith-
iidien fdjlerbten Stellung Sn ber Schule gibt es nicht Eine jjeitweife

Beurlaubung bann in befonbers gelagerten füllen nur bet einem
Sdiulwcdifei erfolgen, wenn Du butdi bie limfchuiung fehr uiel auf-

3tihalen h aft.

Ein unentfchulbigtes fehlen gibt es o i
f
a im ]ung-

määeLftienftnidiL

Dte DifjlpMnaTorimung

Du unter fleh) ft, wie alEe THitgUeber ber fjitler-^ugenö, bet DiftipUnac-
otbnuag, TDmn Du gegen Deine übernommenen Der p flichtungen oec-

ftößt, Können gegen Dirt] Difjip Einarm itteE angememöt werben.

Der Dienft- unb Bef cf) werbeweg

Bei [amtlichen ITlelbungnu Schreiben üfrw an höticre Dienftflellen ift

bet Däenftmeg ein3Uhülten. tDenn Du qL[d Deiner Jung-
mabeLgtuppenfühcerin etwas mi 1311t eilen ho[t bann t|üf bos auf öem
Dienftroeg über DrinE ]ungmäbdfctiaftsführerin unb ]ungmätiel-

[charführcrin 511 erfolgen. Das gleiche gilt für ben Belchroerbcweg

unb für Schreiben Deiner Eltern an ben Jiingmäbeiuntecgau, ben
Obctgau ober an tiie Beichsjugenbfühtung.

IDenn Deine Eitern pushunft über irgenbeine frage bes Jungmäbel-
bienftes haben möchten,, falfen fie Jldi an Deine ^ungmäbelfchafts-
ober Jungmä b el (rtj arfütj c e rin ober an Deine Jungmäbdgcuppenfüh-
rerin wenben. Jn Keinem falle [ebodi hat eine birchie Eefchwetbe
über örtliche Derhältniffe bei ber TUirtisjugenbführung unmittelbar

Erfolg, M biefe bie örtlichen Berhölmiffe unb Grünbe nicht fofort

erhermen Kann unb bähet bie Anfrage ober Befchwttbe jiierft ben
UitU cfüttminnen 3uc Stellungnahme geben muß.

Die Grußcr&Tiung

Dein Gruß ift immer ber Deutfche Gruß ^ c El G i t le c\
Du haft Deinen Gruß ernht cusjuführen/ pchre baruuf, haß Du
mährenb bes Grüßens ben rechten Bern ausge ft recht bis in
Pu genhöhe hebft
TTlir biefem Gruft gan3 glcidi, ab Du in T3unbrstrad]t ober in 3mit

bift, grüßt Du immer Deine Bekannten, Dermanbten, Deine E ehret

unb finmerabinnen, übetöks haft Du bte Trägerinnen bes Ehcen-
hreujes ber beutfrfyen ITEuttec 5U grüßen



ln BunbEStrachfr \\a\t Du bir TO übet- unb JungmäbElführecinntn, bie *

flJ-führtr, bie führei ber Partei, üen Ortsgruppen' unb fellenleiter,

ben Sp-Jütiiec, bie Üris-ftauenffhaftsleiteriri ju grüßen Darüber

hinaus grüßt Du jeöes FD 1TI- lila bei unb ]ungmöbeL Es muß eine

SefbftDerftftribürtiheU [ein, baß 3\\i lungmäbe! Euch als fiame-
ra binnen unteceinanber grüßt Unb es ift genau fo

fdbftTjeTflünblirijr bnß Du, Jungmäbel, als füngftcö ITKtgüeb bcs

13unb es Deutfäjer TFlBöel, immer 5 u e r ft grüßt
ID eit erhin haft Du Die fahnen bet Belegung, bEt IDehtmartir unb

brr PaEijel ju grüßen Du erhebft ben tediren Prm jum DEutfrhen

Gruß beim Singen unb Spielen bcs Deutfdilanb- unb bes fjorft-

IDeffel-Ciebes unb beim Kehrreim unferes Pj>fahrunli£bes; „Llnfere

fahne flattert uns nacan,"

Die firim-, fahrten- unb Eagcrorbnung

Die fjdm oEbnung

für bas pusfehtn bes Pjeimes Deiner Einheit bi ft Du mit «tr-
änten r r I i eh. hat 5U jeher jeit fauber unb orbent-
I i cfi ausjufehen, auch beim tfertaffen. Es ift für Dich unb Deine
liam erabinnen gebaut unb ußn Deinen Beiträgen unb ben Spar-

grafdien Deiner Eltern eingerichtet, Deshalb gehe mit
j
eb em Ein-

rithtungsgegenftanb forgfam um. Deöenhe immer,

baß es ein J u ng mäb el h e i m ift, auf öas Du ftal3 fein follft,

bns 3roat einfach ift in bem ober Eure fchönften Dilber unb Euer

lDahJfpruch aufgehängf fmb unb in bem Euer tOimpel aufgeftdlt

«flieh. D e t g i ß nie, baß bas pusfehtn Eures Pi z i m e s

1 mm ec bns mahrheitsgetreue 13 i I b Deiner ]ung-
mäbelfchaft gibt.

Die föhitcnorbnung

fahrt ift Dienft, auch für Dich unb Deine Uungmäöelfdioft Darf]

bem äußeren ErfrheUumgsbilb Deiner Einheit beurteilen bie Heute

untermegs Deine JungmäbeLfchnft unb bamit jugleich ben gefamten

DD1TL ITlit Deiner uorfchrifts mäßigen 13 unb es-
ttacht beftht Du 3 u g l e i d] eint gute unb aus-
r e i di e n b e fahrtenhleibung. fefte, bequeme Schuhe ftnb

für üie fahrt natraenbig.

Deine f a h r t a n s r ü ft u n g muß tabeHos in Dehnung
fein, für eine eintägige fahrt genügt Dein Brotbeutel, ju

einer I
1
/?- unb mehrtägigen fahrt ttägft Du bas u a r

1 cti r i f ts-
mäßige JungmabeE'fahrtengepäch, bas ein Gemtcht

non 4 fitlogtümm nicht überfchtdten batf unb richtig gepackt fein

muß. Du mußt Dir merhen, baß man auf fahrt immer mit bas Bot-
odenbigfte mitnimmt unb alles Übetflüffige 5U fjaufe Läßt.
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IDie Etas fahttcngtpäch gepadrt werben muß — jurn Eeifpiel Duffen

horte, hantige Gcgenftänbe nidit nach unten gelegt werben — seigt

Dir Beim: fiihterin am (ieimnorti mittag

TU i egt bas fatittengepädi burch bie TfUtnahme einet Eflotlbeche metyr

als 4 ftilojtamm, [o wirb bas gefamte fahctengepach Heiner ]ung-
mabeifttjaft mit einem ÜJagen beförbert

Hie h L e i n ft e f a h 1 t
,
an bet Du teilnimmft, t ft n o n B e i n i i

füJjtetin [otgfältig norbe reitet. lebe fallet,
bie itgenbrnie mit Gclbausgabrn oerhnüpft ifl, batf c r ft bann
angetreten werben, wenn bas Gelb auch f a t f n th l i ch

uothnnbfn ift. 3et|| jeigt fidj Bit [(hon bet liefe Sinn bet Ge-

meinfdiaft. Denn baburrf], baß febe non Euch ein paar Pfennige

mehr gibt, etmügUcht Jht einem bebürftigen TH übel bie Teilnahme
an einet fahrt-

Der fohrtenbienft i [t für jebe Jungmübclfchaff
btird] bie Jungmabel-Bienftorbnung „Der p f M d| t -

,

müßige Jungmabelbirnft" e i n h e i t li di fe fl gelegt.
Die natgefditiebene TTlarfctiLeiftung barf auch oon Dir unb Deinen
ftamerabinntn nicht Qb tt fdi t i iten werben. Es hemmt nicht batauf
an, baß Deine Jungmäbelfchaft eine große Gtrecfce gurüdilegt, um
hinterhte mit btt ftilometctjnhl angeben ju Nonnen, fonDern Bu
follft mil offenen Bugen butrfi bielBeUgetien.
Ruf f a t| 1

1

( o 1
1 ft Bu niemals f f n n I o 0 5 e t ft ö r r n.

Schonungen finb Keine Spielplähe! Hliefcn, auf benenbos Gras hut 3

not bem 5dinitt fteljl, finb wichtig für unfete Dolhswirtfchaft unb
bürfen nicht wegen ein paar bunter Blumen mutwillig ptlteten

werben, Es gibt immec noch plati genug für ein fahttenfpiel ober

für eine fröhliche Haft, ohne baß habet irgenbroeldiet flui- ober

HJalbfchaben an gerichtet wirb-

Deine Jungmäbel fahrt bebeutet niemals ein
f i n n - unb jiellofes Dutrfi-bie-Gegenb-Jiehen,
Ruf bet ein- unb eineinhalb tägigen fahrt follft Bu Dir Deine Er-

fahrungen holen, mit benen Du [pater einmal auf Großfahrt geh ft

um Dir Deul[ct|lünb ju erobern.

Die Eagerarbnung

für bos Cager gelten biefetben forberungen wie für bie fahrt.

Sauberheit, auch bann, menn cs etwas einfacher jugrht unb
Drbnung im Srt|tüffaai r in Deinem Gditanh unb im gemtinfnmen
Tagestaum werben oon jebem Jungmäbel erwartet unb tragen uiel

jum Getingen bes Cagers bet Rnotbrmngen ber Fjecbrrgseltctn finb

fofori burchjuführtn, auch wenn Du im pugenblich nidleicht nicht

non ber Ttotwenbighelt überjeugt bijl, Hm m einer größeren Gemein*

Ml oft allen g ererbt werben 3 U Können, ift es notwenbig, baß Bu unb
[ehe Deiner Camerabinnen fleh bem Ganjen einorbnen.
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Ürbnung unb Sauberkeit, a m e c ab f rti p f t unb
^ i p hg 1 1 n n [ \ n b b i e Grunbbebingtiiigen für i

e b t s

] ungm&üiliogff.

Befanlere Fnarbnungen

für Beinen Dienft unb THein Der halten in Bunbestmdit gelten fol~

gtn^t pnotbnungen:

1. 3um Dienft haft Du immrt mitjubc Ingen:

Deinen initglieösausiaeis,

Deinen Gefunbtieitspafj,

Schreibpapier unb einen Eleiftift.

2. Dein pufenthnlt nach 20 1% ift in Gaftfrättcn verboten Fupet

beim 3 y[nglitt]en JIB-Dienft tja ft Du Dich nach 21 Uhr nicht

mehr auf bet Straße auf]uhalten.

3 + Bet Befucti oan Decgniigungsft ästen ift Bit in Bunbesttadlt

verboten,

4, Bas Betteln, menn Bit auf Jntitt Bein Selb ausgegangen ift, ift

Dir oerbaten,

5, Das flbhDrtjen, bas pbbtennen non Coger- unb Gonmnenb-

feiiern larf nicht an Stellen ttorgenmnmen roeeben, an lenen

Gefahr für Ent3ünbungen oan Stroh oüec IDalbungen burch

Junhenftug befiehl-

6, Bas Dolen ift Die nut in orbmmgsgemäßen Bab eanft alten,

Srtiraimmbäbecn, Stranbbabern unb an foidien Stellen in Ge-

niopetn erlaubt- bie als Gübcftellcn gehennjeichnet fmb* Beim

Baben hafr Bei genau bie Fnorimuitgen Däner Jungmäüel-

fthaftsfütjeetin ja beachten, Bas Baben auf eigene Uerant-

mottung ift Bit im Dienft unterlagt.

7, Bus Rnh alten non firaftfahrjeugen jut TPtmahme auf Jahct

(Trampen) ift Dir oerbaten.

B, Bei Transporten mit ler Etfenbnhn, im Omnibus unb auf

Schiffen haft Du ^' e Fnocbungen Deiner Jühcetin 3 11 befolgen.

9. tlmmer h fl f r Du bi* Beftimmungert bet Dethehtsorbnung ]u

beachten, Cap fic Dir uon Deiner lungmabeifdi^fEsfühterin er-

klären,

10, i&hte leben Bef eh ( fo aus, m* c Du \\\w non
Deiner £ ü h i e r i n bekommen li a ft #

unb beachte
lebe Dir gegebene flnotönung,
ßanble immer f

o
,
bnp Du aor Deiner § ti h r e r i n

unb Deiner lungmäbelfchaft b e ft e h £ n. h a n tt fl.
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Die B ehUiöurt flsüor feilt i f(

Um üie EinhEUUctiheit unteres Buntes äu^erlidi
t

3U
nE

Q
?,2!

tiagm mir alle üie gleif e ftlribung, untere Bunbestraft als Bus

fceuefo unfetes gemtinfamen UJüllcns,
.

Sobeüb Du in Bunbestraft aufttittft fietit jA« m m eme U«-

treterin bes ]uugmiibeUnmtots unö

fchen unb Deiner fialtung ben ganzen Bunb Deshalb mup Derne

Traft ]u jeher 3eit taheilos in Ocbnung fein, pas Blufe

mu& frifrii geroateticn, Bein Bottr faubec gebürgt unb Demi J^uhe

muffen gut geputjt fein, Buß ein 3ungmbbel pemlif
T3mv

ft cts orüemürti gehämmte fiaare hat, ift [elbftuecftönpUf . 3rn:

besteuern öuif bek Grtimutfc getragen mecüen. Du tof* Bemen fiame

robinnen um nid] rs überlegen, wenn Du betten unb Pj^ba bet

Ohrringe unb Stimreifen trftgft. 3ut BDTTHEtfte gdi° ien

nof jo niebüdien f\al 3 fdiuhf cn, Turfi unb finalen merben burf

bunte Anhänger nicht ueeffönt Genau fo unmöglich ift es, lote

ITlühen, grüne Sf als, blaue fianöffutie, gelbe
ifi

3 ur Bunbestcofr }u tragen. Bcbenhe immer, bap bunh BeinE llaf

lüffigheit unb UnocbenlWeit fofart bas empeit idie

lungmäbeLffaft geftött roirb- Es mufc Dem Stol3 lein, flets m nat

|[t]riffSTnapigec Bunbestraft ]um Dienft anjutreten.

The Bunb est rächt bcs ^ungmSbdbunbes

|.im-15liiTt 2-mLrPiJüxüftUrtQ unö tDEfüt MnTtTOefteunbrniHi oppF j.mttinaiüd

im Summte im tDln,n
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HJeldie SlüdNr gchöfen ju UtfrieT Byn&estro^t!

Im Sommer
Jung mädelkappe [nur bei schlechtem Wetter),
Weiße Jungmädelbluse mit kurzem Ärmel und Obergauarmdreieck,
Schwarzes Halsluch und heller Lederknoten,

Elouer anknöpfbarer Jungmädelrodi,
Weiße Um schlag Söckchen,

I rau ne BDM-Schoürhalbsrihuhe,

Braune Weste mit Öbergauarmdrcieek und HJ-Stoffobzeichen,
BDM-Regenum hang (nur bei schlechtem Wetter).

Im Winter
Jungmäd eikappe,

Weiße Jungmädelbluse mit kurzem Ärmel und Obergauarmdreieck,
Schwarzes Halstuch und heller Lederknoten,
Blauer anknopfbarer jungmädelrock,
Lange brounmelierte Strümpfe,
Braune BOMrSchnürhalbschuho,

Braune BDM’Weste mit Obergauarmdreieck und Hj-Staffa bleichen.
Rehbrauner BDM-Montef mit Armstreifer,

BDM- Regenum ha ng [rur bei sch lechtem Wetter),
Handschuhe.

Bein Spcttanjutj

Zum crllgemeintn Sport-
Weißes Sporthemd mit HJ-Stoffo bleichen.
Schwarze Sporthose,

Schwarze Turnschuhe.

Bei kaltem Wetter wird dazu der dunkelblaue Obungsanzug mit dem
HJ'Stoffabieäch en getragen.

Zum Bäder

:

Schwarzer BDM-Badeaniug,
Beliebige Gummibodekappe, darüber schwarzes Umschlagtuch mit
HJ -Abzeichen.

Zum Schildufeni
Jungmädelkoppe oder blaues Stirnband,

Olivgrüne Schibluse mit HJ-Sloffabz eichen und Obergauarmdreieck,
Blaue Schihose,

Grauer Wal [schal,

Wollstrümpfe,

Graue Umschkrgsocken oder graue Abschlußbänder
Schistiefel,

Graue Hnndichuhe.



Deine Ausrüstung
Groues JM-Fahrtengepadt,

Olivgrüne Fahrtendecke,

Schwarzes Kochgeschirr,

Grouer Broi befiel mir grauem Band und schwanen Lederteilen,
Graue Feld ffasche mit schwarzer Berfemung,
A I uml ni umtrinkbecher.

Zusammen tcgböres Eßbesteck,
Ku flurbeutel (Seife, Handluch, Kamm, Bürste, Zahnbürste, Zahnpaste,
Schuhputzzeug, Nähzeug, im Sommer Sonnenbrand krem),
Taschenlampe,

Schbfsaek,

IDn haufft Du Deine Dunbestcacht unb Deine pusrüftungf
Sämtliche Stüihe Deiner Bunbe&trad|f unb Deiner pusrüftung haufft
Du im „Braunen Eaberr, ber 311g et offenen Derhäufe fr eile ber lieichs-
3eugmtt[fertL Beine Schuhe hannft Du außerbem bei jugdaffaien
0d|uhgtfchäften häufen, Dicfe jugeEaffcnen Gefdiäfre finö ju er-
nennen an einem Sctjtlö, bas bie puffd]iifr hot: „Don bet Heidts-
3 eug mrijtere[ btt HSDpp jugtlaffent Dethaufsfrelle". plle richtigen
uoefehnfrsmä fügen StücKe tragen eine ErhenmingsmQrhe mir foE-
genben Reichen:

Jebea BchEeibungs- unb pustüftungsftüch muß mit einem bietet
leiben Jeithen ötefehen fein, flile Stüche, an benen Die Erftennungs-
mache fe^t, fmb falfct» unb unuorfrtiuftsmäßtg, auch menn Dir ber
uerhaufet oecftdierr, baß fie richrig feien, unb auch, wenn Re ähnlich
ausfehen roie Die oorfctjrifrsmäßigen Stüdie Deiner fiamerübinnen
uJenn Dir Deine Eltern, Decmanbten ober Dehannten elmns fürpeme 0 unb es f

rocht fehenhen mallen, fo mußt Du ihnen oorhec lauen
önß Du nur Die oarfchrifrsmüßigen $lüdre mit bet Ethennungemache
gebrauchen honnft, roeil Du unuocfrhtiftsmäßige Stüthe ohne Diele
TTtarhe im Dienft nicht tragen Darffr,

P n m e r h u ni g : Die Befchaffung oon DienffhleiOUTinsftüdtm bei fil
unterlieg! in bei firiegs3dr einer befonberen firgelung, Deine Bun-
bestrücrit rnirö nJ th t auf Die Betchsh leib er harte ungerechnet, nähere
Pufhiarung Darüber gibt Dir Deine JITl-Grupp enfühtetin.

^rofbfuTfi ruai*. Btt ?Jddn»^u^fn& f ^übrun^

©frClrflft-ftTniüi

ftr

^SirfllrfEiinusttniff

Örf Clrii^fT?

:

Ö D. 'S. p. ^'i^^frHsnrififüri

z?



DOte tcl?cn Di e einzelnen Stürfte Deiner BunÖE5ttfld]t aus, un& mte

mupt Du fie trogen!

Dimb Efittad]t

EDIR- IR ante l

Die färbe bei EBIR-Hlantels ift rebbc&un, er trat jmei [theag Ein-

gefegte Tafrhen mit klappen unb Einen gca&en Ruffchlaghragen. Rn

bcc Dort eifert t finb 51021 ^nopfteiticn mit je 31021 gtopen braunen

finijpfen* Du üet Gürtellinie ift ein imerteiligei breitet Gürtel mit

jroef großen braunen knöpfen. Der f^rmeL ift ohnc fluffdilag 9 e
'

arbeitet.

]imgmäbelhoppe

es ift eine bunhelblaue geftrirhte Rlühe in brr farm öcr fogenannten

Iru.ftlsmiUfF> Don ber Stirnfeite, rechts unb isnKs oon ber Spitze,

geben 5 vue:l toeifte Streifen, öle auf bet fäcpffeife jufamm Eintreffen.

DDTtVR eg cnumpang
Den Regemimhong trägft Du im Sommer unb IDintrr nur bei

fdileditem roettet, 13knn Du auf fahrt bift tmö Drin fahrtengep ach

tcägfh njitb bte auf bem Rüchen bes Regenumhamges befmbluhe

toenifterhammec nusgeknäpft. Der limhang behalt baburth feine

grruöhntirtie länge.

BDTTL-Sd|nürh al b
[
rt| u h e

Die Schuhe finü aus bruimem Rinblebet ohne üarteekappc, Sie

muffen gcfchnürt ineröen. Ruf bem Darb erteil bes Schuhes finb not

ber Schnürung Drei Gehfalten eingeprogt. Das tragen oon Bunb-

[chuhen ift verboten, Gehft Du auf fahrt ober m ein £aga, bann

barfft Du niemals neue Schupf anji^tien, bo Du Dir [anft Blafen

läuffr ober gar bk fuße burdifdieuetfL

fjalsturh unb Debetknoten

Das Fjolstuch unb ben r eperhnoten trägft Du ftete 511 Deiner Dluft.

£s ift ein fttpuarjes Dreiecktuch, bas fo jufamtMugetegt tairt, bap

auf bem Rüchen unter bem firagen ein ungefähr Drei Singer breitet

gipfel heruarfielit. Das lufammenlegen jeigt Dir Deine fühterin.

Der Cebethnoten ift naturbraun. Er bient öa3u, bas Tuch jufamimen-

5uh altem

Fjanbfctiuht

Sie finb nicht oorgefchrieben, Du hannft fie alfo in febem beliebigen

Ge [ehe ft häufen, Ruf [eben Sali muffen es aber braune Fjqnbfchuhe

fein. Stulpen müffen fiets unter bem firme! getragen meeben.

fil-Stoffabjeiriien

Du trägft es auf bem linhen Oberarm Deiner braunen IDefte. Es

mirb über bem Ellbogengelenh fcnhrccht angenäht, unb jmat fo.
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gsSM i wä m, «,f mit., >« >*«
Ta [che lernet Blufe unb iDefte*

m!15 will, ouo n»ei&em Stoff fetg*IU urt «I. 5p°£M^ "*

offenem fragen unft hut3em fitniet gearbeitet. puf öec Do o e[|we

ä'"ä’ä asr-sM-Bf-Ä-*
Rebe ),« jungmltefudia ift tanWbtaL M*g
UtS Boches finb jreei TctliräQ ringeWe I^^ ^ Ffnp

Pj

fQUfEin-
TlurihNnSofen ln bet uoröeren THitle tits Boches

gearbeitet. lii ben Bunb pnö gleictinnä&ig Beitritt o

einaefdinitteii unb jtoat ie oier in bei o orteten unb ludroat tigen

BunbtJülft« bie beibcn miftleren f^nopf lörtiet lugen rechts unb liTihö

oonbee Bunbmtttt. ln Die[e finopflö^et ujtrbtn bu Knopfe *m-

gehnöpft, bie auf btt Stoffleiftfi: bec Blufe Pton-

"Da lange Strümpfe tragen. ln ben tlbEtganga-

IZmm Wrb[? unb Stübiaht) ift Bit bas Tragen oon Rmejiomp-

fen gcftüttct. Sic iinb in Sarbe unb Ausführung uorgefditieben* Bu

Strümpfe pnb feraumneHecL

prEclmnung^eichen Beines Obecgaues trägft Bu auf b^ linhen

iintpVftrm moefähe 3 SLnqet bteit übec bem flrmelenbe bert ITlantel-

urmftteifen. Er ift tiellbtaun* Bet Obetgauname ift eingemtbr.

ObeeaemciTHVb teu*
Unhen obecatm b Et l un q mci b elbluje, bet

Vßm unb Bdbiblufe. puf btt IBefte unb bec Sctiibtufe n)ttb es birijt

übet bet Dbeten Spi\\t bes fi>5 tnf fob 5eid|ens aufP™ht, btt bet

anbettn Blute fiti> bet untere Bnnb bes Brdechs an bet
_

llotit bes

firmeUaumes Bit Spil|e liegt bann ungefähr m Üahe bes Bruft-

tatSenioTibes Bas fctrinh enthält ben Barnen bes Gauoeibonbts

Inb Beines Obecgaurs, 3u bem Bu getieft unb Staat m
Schrift

Im ^Sornm^tragft Bu 3U Beimt Bunbestcadit ccei&e Umfdilog-

fBduhen. Achte ilmner barmif, bafi bie Sodtdien faubEt pnb.
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QÜ5 tiellbrounfm Delpeton tinceEhiö mit KleinemUm Ich J a g h iag e n h er
EJ e [td It 5k liegt leicht an unö mich Ulich
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Spottanjug
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Tn ho|e [oroit Jarfte unS fioft brs
5.
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n 9 s o rj 3 u ß t s fihtn muffen, roirft Dü jo toirfen
" Du mußt

aniun“mfr h^'pV“^
DLI a“d,

l?
en öunhelblauen tlbungs-Sr Eehennungsmarhe aus einem „Braunen fairen" be-

“t
n
rj

f5
?
lbt aiElf Ubwigsonjflgt, Sic Sem notfctirifts-maßtgen ahnluli unö bortt fatfrt] [mb. pup cn ouf Sem «nhen Shrrstm Iragft Du am übunflsonjus Sai filSi 1'

P
u ourtj im „Braunen toben" bchünimft. Das oUnaufrmh™?**

bcufft Du am Ubungsanjug niri|t tragen, Uie Tumrdiuhe fmii n irhf

hHm'r'b'hf
11

'
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u mJ" beli(,,i 9 t fetittjorjr Titrnfdgutir uns bcourtfltbeim £rnhouf nicht nach der Erkennung sin acht ^y frnofn lTPlt ffpis^lL

StDnurhölbfehuhen Sarff. Du natürlich ni# jum gST

Ä

ISQöEanjinj

Dce tfoSeanjiig mirb aus fbirootjein Bobetritajf broeftellt fr hmetnen ambm fjölsüusfchrutt, roobd ju beachten ift Haft niicfcen
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“*t« «I« ö«_ Uorbertfil auÄ” rein mul DieÄEocher fmü jum liücfotn ebenfalls mtiter auagejehnitferu

Eaftehappe

betiebige GuTnmibabchpppe fragen, 15a fit nicht nnt-

üet^Gummü',
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fn StfdMmet Einheiten mupt Du übecDer Gyfnrmhoppc m fchnjatjrs Umfriilagtuch mit hem fil.Sta ffohj eichen auf her Stirnfalte tragen Du frannft hierzu JiLä“«J“vDt||i«*iiidi bcnutierl. Das fl] Staff“bS Sen™
ri-dtt cuf Sie ITlilte Ser langen GrunSfeite aertahr Die aher hm p,„f
laufense spit, e Des Drfle^u^ea mu im'Ä neg ^ ^baS W
hbnnen" Ub" Öif[£t J^ammmrfnBW rsrbtn

Stfliblult

mirb^nbMtherhf
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jum Schiläufen ttägft Du eine UbecfalMt in bunhelbiautt fntbe.

T\n Der Uotbetfrite finb jmei fd|cag Eitigeff^te Tafaien mit Klappen,

bie mit |e jroei ftriöpfen 3iigehnbpft meeben. Die G°[ f mirb auf öer

Imfrcri Seite mit Einem 5 erlitt butch fed|s fiaöpfe gefdiloffen.

Stirnbanb

Es i[t nidu ootgeftfitieben. Hu hannft ein beliebiges bunhelblüueg

Stirnbanb jum Schiläufen tragen,

Umfdilagfochen ober pbfchlußbänber

Sie bienen ba]U, bie Steile, an ber bie Schuhe unb bie überfalMe

3ufommentreffenJ bebechen, bamit hrin Schnee eint) Fingen hanm

tüefe B anbei ober Sachen hannft Du in jebem Gefrtiaft unb m be-

liebiger pusführung Kaufen, nur muffen fie grau fern. Eint be-

fanbrts nargefdiciebme pusfütirung mit bet £cKennung srnachr

gibt es nicht,

ÜMLfthaL

5um Schiläufen hannft Du jeben beliebigen grauen IBoltfdial tragen.

DoLlfUümpfr

Untre brr Schih D
(
£ hannft Du jeben beliebigen njollftrumpf tragen,

ba et burth bie lange Sttiibpofc nicht ju fehen ift.

Diefrt Strumpf ift nidit oorgejeheieben.

puscufttmg

Die pusrüftungsftüdie pnb ebenfalls oorgehhiiebcn unb trfl0en eine

Erkennung smache. Huc bie fßlgenbcn oier Stüche pnb nicht not-

gefchticben unb h°ben biefe TDaihe nidit:

Eßbeftech, Taftheniampe, Sctiiaffadi unb ßultuibeutel.

Deshalb hannft Du pe auch in einem beliebigen beutfdien Geprüft

Kaufen.
„ _ , ,

... .

Der Brotbeutel ifr am Banb oon bet rechten Schulter jur linnen nufte

ju trägem

tflann mußt Du Deine Bunbestcadtf tragen?

3u jebem Dirnft.

Dlann b a r f ft Du Deine Bunbe*ttad|t tragen!

Pn allen Feiertagen bes Deiches unb bet Beilegung,

bei allen befonbeten FamiltetifeietUch heilen.

HJann Darfft Du Deine Bunbesttadit nicht tragen !

in bet Schule (außer bei SdiulfelecLichb eiten auf flnatbnung

Deiner Führerin),

beim Befuch non Dumm et p lotsen,

3ur ßanfiimation ob et Kommunion,
bei Teilnahme an Kirchlichen Deranftaltungen, TTleffem Gottes-

birnften ufm.
31



Otfdie Studie Bet Bunbcstradit barf|t Du ]u JitJilnucdicri tragen?

JlTl-ftappc,

roeißc Btufc dinc prmbteicch unü pbiririien,

lindi,

ümfc^lagfädicfim,

5 1 tiimpfe, Segulie,

Uüefte mit Bb]ddiert unb Brmbreirdi,
nfgenumtFurig,

IllanteL ofiue flcmftmfen,
Spach Baüe- unü Sdiianjug ohne flbjeidifn

5 ?
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